
~~ FAULHABER 

Einbauerklärung nach Anhang li B, 
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
Installation Declaration according to Appendix li B, 
EC Machinery Directive 2006/42/EC 

Dokument-Nr./Monat.Jahr: 
Document No./Month. Year: 

Der Hersteller: 
The manufacturer: 

EG-00045-001 I 07.2021 

Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG 
Daimlerstr. 23/25 
D-71101 Schönaich 
Germany 

erklärt hiermit, dass es sich beim nachfolgend bezeichneten Produkt um eine Einbaukomponente (siehe unten) 
handelt und diese zum Einbau in eine Maschine bestimmt ist. Die Inbetriebnahme dieser unvollständigen 
Maschine ist solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Gesamtmaschine, in die diese Komponente 
eingebaut werden soll, den grundlegenden Schutzanforderungen der hier genannten EG-Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG entspricht. 
herewith declares that the product designated below is an installable component (see below), and that it is 
intended for installation in a machine. lt is prohibited to bring this incomplete machine into service until it has been 
proven that the machine as a whole in which this component is to be installed meets the basic safety 
requirements of the here mentioned EC Machinery Directive 2006/42/EC. 

Einbaukomponente: 
Installable component:: 

3153 ... BRC 

Produkttyp: 
Product type: 

Motor mit integriertem Speed Controller 
Motor with integrated Speed Controller 

Gemäß Anhang VII Teil B der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG wurden spezielle technischen Unterlagen für 
diese unvollständige Maschine erstellt. Durch begründetes Verlangen einzelstaatlicher Stellen können diese in 
elektronischer Form übermittelt werden. 
Pursuant to Appendix VII, Part B of the EC Machinery Directive 2006/42/EC, specific technical documents have 
been created for this incomplete machine. On reasoned request by national authorities these documents may be 
transmitted in machine-readable format. 

Der Bevollmächtigte für die Zusammenstellung und Übermittlung der relevanten technischen Unterlagen ist: 
The person responsible for the compilation and transmission of the relevant technical documents is: 

Dr. Andreas Wagener, Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG, Daimlerstr. 23/25, 71101 Schönaich, Germany. 

Schönaich, ef2, tlr, 2,~ 
(Datum) 
(Date) 

Dr. Thomas Bertolini, 
Geschäftsführung 
(Name, Chairman) 
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